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SAXNDI. . .
...neugierig geworden ist Schönbergs
Bürgermeister
Martin Pichler auf
die Ankündigung
der Organisatoren
der „Woidgaudi“
am 3. März, was es
denn mit der Riesenpuppe,
die Bürgermeister
beim Umzug mit- Martin Pichler ist
geführt wird, auf neugierig und lüftet
in der Werkstatt von
sich habe.
Deshalb warf er Heimo Hoisl (l.) das
einen Blick in die Geheimnis um die
Oide-Frau-Figur bei
Kreativ-Werkstatt
Schönberger
von Hauptorgani- der
sator Heimo Hoisl Woidgaudi.
− Foto: privat
und entdeckte eine
unbekleidete Sieben-Meter-Frau. Um ihr Outfit in schönen Farben und tollen Mustern kümmert
sich Marianne Hoisl. Wer am Faschingssonntag die Riesenfrau nicht nur betrachten, sondern beim Faschingszug aktiv dabei sein will, ist zur Vorbesprechung am 8.
Februar um 18 Uhr ins Pfarrheim eingeladen.
Ursula Langesee

Eltern-Kind-Turnen
ab 6. Februar
Neuschönau. Kinder brauchen Bewegung für die gesunde körperliche und
geistige Entwicklung. Um diesem Bedürfnis gerecht zu werden, startet die MutterKind-Gruppe der KEB ab Mittwoch, 6.
Februar, wieder ein Eltern-Kind-Turnen
in der Turnhalle der Heinz-TheuerjahrSchule. Die Übungseinheiten finden an
acht Terminen jeweils von 16 bis 17 Uhr
statt. Angeleitet werden die Kinder von
der lizenzierten Trainerin Ingrid Moosbauer und ihrer Assistentin Annegret Hasse, beide vom SV Neuschönau.
Die geplanten Termine sind: 6., 13., 27.
Februar, 13., 20., 27. März und 3. und 10.
April. Anmeldung und Informationen
sind möglich bei Sabine Simmet, 3
08558/2753 und Ingrid Moosbauer,
3 08558/509.
− red
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Lange Nacht für Spiegelauer Fledermäuse

Bats fiebern am Montag beim Super Bowl mit – Im Mai startet das neugegründete Footballteam in die erste Saison
Von Aaron Graßl
Spiegelau. In den USA ist es
das Sportereignis des Jahres –
der Super Bowl. Und auch in
Deutschland erfreut sich das Finale der National Football
League (NFL) wachsender Beliebtheit. Um 0.30 Uhr deutscher Zeit wird am Montag das
Match durch den Kickoff eröffnet. Bis in die frühen Morgenstunden dauert der Kampf zwischen den New England Patriots und den Los Angeles Rams
um die Vince Lombardi Trophy
dann an. Für Benjamin Öttl,
selbst Footballspieler bei den
Spiegelauer Bats, ist in dieser
Nacht nicht an Schlaf zu denken. Hellwach wird er das Geschehen vor dem Fernsehen
verfolgen.
Für Öttl beginnt heuer im
Mai Jahres die erste Footballsaison mit den Bats (Fledermäuse) aus Spiegelau. Im April
2018 hatte sich das Team innerhalb des TSV neu gegründet.
Bisher hatte man nur Trainingseinheiten absolviert, doch
schon bald geht es um die ersten Punkte in der Aufbauliga
Bayern Süd.
Gemeinsam mit seinem Bruder Dennis hatte Benjamin immer schon eine Vorliebe für
American Football. In der Freizeit habe man sich das „Ei“ gegenseitig zugeworfen. „Im Fitnessstudio wurde ich dann von
meinem jetzigen Coach angesprochen, ob ich nicht Interesse
hätte, zusammen mit anderen
Jungs einen Verein zu gründen“, beschreibt Öttl den weiteren Weg. Zuvor war er als Fußballer und Judokämpfer aktiv.

can Football darum, mehr
Punkte als der Gegner zu erzielen. Hierzu gebe es mehrere
Möglichkeiten, beschreibt es
Benjamin Öttl. Sechs Punkte
gibt es für einen Touchdown.
Hierbei muss ein Spieler mit
dem Ball in die gegnerische
Endzone laufen oder diesen
dort fangen. Wichtig ist, dass
der Passempfänger den Ball
vollständig unter Kontrolle hat
und mit beiden Beinen die Endzone berührt. Gelingt ein
Touchdown, hat das erfolgreiche Team die Möglichkeit,
durch das Kicken des Balles
durch das gegnerische Tor oder
das erneute Tragen des Balles in
die Endzone des Gegners, einen
bzw. zwei Zusatzpunkte zu erwerben. Eine weitere Möglichkeit ist, aus dem Spiel heraus
durch ein Field Goal zu drei
Punkten zu kommen.
In der Nacht auf Montag ist es soweit: die New England Patriots (linker Helm) kämpfen gegen die Los
American Football findet in
Angeles Rams in Atlanta um die Vince Lombardi Trophy.
− Foto: David J. Phillip/AP/dpa Deutschland immer mehr Anhänger, viele neue MannschafBei den Bats nimmt Benjaten werden gegründet. Abschreckend wirkt jedoch, dass
min Öttl die Position des „Tight
sich Footballspiele durch die
End“ ein, eine Mischung aus
vielen Unterbrechungen oftPassempfänger und Blocker.
mals sehr lange hinziehen.
Als solcher muss er universell
„Durch qualifizierte Kommeneinsetzbar sein. Am American
tatoren können die Pausen gut
Football fasziniert ihn vor allem
überbrückt werden. So hat man
die Vielseitigkeit. Sie sei durch
genügend
Zeit, das SpielgeKörperlichkeit und Taktik geschehen besser zu analysieren“,
prägt. Außerdem sei es ein
sagt der Spiegelauer Tight End.
Sport für jedermann. Man brauDass gerade beim Super Bowl
che flinke, wendige Spieler mit
die zahlreichen Unterbrechunwenig Körpermasse, die mit
gen für Werbung genutzt werdem Ball schnell und weit lauden, sei für Laien zwar ärgerfen können, genauso wie mus- Bisher noch im Training: Im Mai starten die Spiegelauer Bats in ihre lich. Doch echte Footballfans,
kulöse, stämmige Teamkolle- erste Footballsaison.
− Foto: privat die nicht nur das Finale songen für das Blocken des Gegdern auch Saisonspiele verfolners. Football sei also nicht nur New England Patriots mit. Je- „Es wird ein heißer Tanz wer- gen, die nicht so sehr durch
etwas für Starke, versichert Öttl. doch erwartet er ein enges den.“
Werbung vereinnahmt werden,
Beim Super Bowl fiebert der Match. „Die Rams haben eine
Wie bei den meisten Team- könnten diese Tatsache locker
Spiegelauer Tight End mit den starke Defense“, erklärt Öttl. sportarten geht es beim Ameri- wegstecken, so Öttl.

Mach’s gut, Paul!

Gut im Paradies angekommen

Grafenauer Polizei-Vize Lauster wechselt zur Kriminalpolizei nach Passau

Realschüler landen auf Mauritius und sammeln erste Eindrücke

Auch Bürgermeister Max Niedermeier (r.) hat sich vom bisherigen Grafenauer Polizei-Vize Paul Lauster (l.) verabschiedet. Polizeichef Klaus
Brunnbauer verliert nicht nur einen Kollegen, sondern auch einen guten
Freund.
− Foto: Polizei

Grafenau. Gestern ging die
Fahrt zum Dienst nicht mehr
nach Grafenau, sondern über
Grafenau nach Passau. Paul Lauster (56), seit acht Jahren stellvertretender Chef der Inspektion, hat

zum 1. Februar eine Stelle als
Kommissariatsleiter bei der Kripo
in Passau angetreten.
Nicht ganz ohne Wehmut
wechselt der in Rinchnach wohnende Beamte nach Passau, ist

ihm doch mittlerweile Grafenau
ans Herz gewachsen. Er hat die
neue Herausforderung angenommen und sich damit eine Beförderungsmöglichkeit erarbeitet.
Seit dem 1.November 2010 war
der 56-Jährige in Grafenau als Vize
tätig. Der Rinchnacher (verheiratet, keine Kinder) hat die für Polizisten aus Niederbayern typische
Laufbahn absolviert.
Nach der Mittleren Reife erfolgte die Ausbildung in der Bereitschaftspolizei in Eichstädt. Weitere Stationen waren München,
Landshut, Straubing und Fürstenfeldbruck. Dort stieg er nach dem
Studium an der Fachhochschule
für öffentliche Verwaltung in den
gehobenen Polizeivollzugsdienst
auf und wurde als Dienstgruppenleiter in Regen eingesetzt. Nach
Stationen in Straubing und Deggendorf war er nun in Grafenau
tätig. Mit dem Wechsel zur Kripo
ändert sich auch sein Aufgabenbereich wesentlich.
Als künftiger Kommissariatsleiter im Bereich Staatsschutz wird
er vorrangig mit Straftaten befasst
sein, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik richten.
Klaus Brunnbauer, Leiter der
Polizeiinspektion Grafenau, bedauert den Wechsel persönlich,
da sich schon zu gemeinsamen
Deggendorfer
Zeiten
eine
Freundschaft entwickelt habe
und sich beide „blind verstanden“. Beruflich versteht er die
Entscheidung absolut. Die Inspektion Grafenau verliert mit
Lausters Weggang einen fachlich
und sozial kompetenten Kollegen,
der auch bei anderen Behörden
und Institutionen geschätzt ist.
Wer Lauster auf der Vize-Stelle
nachfolgt, steht noch nicht fest.
− red

Grafenau/Saint Pierre. Am
Mittwochnachmittag flogen 23
Schülerinnen und Schüler der
Realschule mit Schulleiter Ferdinand Klingelhöfer und Matheund Physiklehrer Robert Helm
zum Schüleraustausch nach Mauritius. Nun gibt es den ersten Reisebericht aus dem Urlaubsparadies.

schreibt der Rektor. Nach einem
problemlosen Flug seien die deutschen Austauschschüler mit ihren
Lehrkräften vom Verein „InterAktiv“, den Klingelhöfer gemeinsam
mit Mauritiern gegründet hat, um
den Austausch zu ermöglichen,
am Flughafen empfangen worden. Die erste Station war dann
das Meer, wo der Vormittag ver„Wir sind gut angekommen bracht wurde, um sich von der elfund haben bisher einigermaßen stündigen Reise zu erholen.
„Um 12 Uhr Ortszeit – wir sind 3
Glück mit dem Wetter“, berichtet
Klingelhöfer. Trotz mäßiger Vor- Stunden ‚voraus‘ – sind wir in den
hersagen hätte die Reisegruppe ‚La vanille Crocodile Park‘ gefahbereits blauen Himmel und die ren. Dort konnten wir die Geburt
Sonne gesehen. Doch die Luft- eines Krokodils – es schlüpfte vor
feuchtigkeit sei sehr hoch, be- unseren Augen aus dem Ei – se-

hen“, erzählt der Schulleiter von
den ersten Erlebnissen auf der Insel. „Auch Schildkröten haben wir
beobachten dürfen.“
Am späteren Nachmittag seien
die Realschüler schließlich bei der
Partnerschule in Saint Pierre angekommen und herzlich von den
Gastfamilien empfangen worden.
Nun verbringen die Grafenauer
Schüler das Wochenende in den
Gastfamilien, am Montag treffen
sich vormittags alle wieder an der
Schule.
− eb/agr
Der Grafenauer Anzeiger wird weiter vom Aufenthalt berichten.

Schildkröten zum Anfassen: Bereits an ihrem Ankunftstag war für die Grafenauer Realschüler einiges auf Mauritius geboten.
− Foto: Ferdinand Klingelhöfer
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